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herbeifiihren. Der Tod scheint durch Asphyxie zu erfol- 
gen. Durch die Spectralanalyse lasst sich das Thallium 
leicht im Korper nachweisen. In sehr schwacher Gabe 
wird es vertragen und zeigt dann grosse Aehnlichkeit in 
seiner Wirkung mit dem Quecksilber. (Compt. rend. T.  57. 
Sept. 1863. - Chem. Centrbl. 1864. 18.) 

L a m  y 's Untersuchungen uber denselben Gegenstand 
siehe im Archiv der Pharm. Jan. u. Febr. 1865. S. 117. 

Einff uss des Wasserdampfes auf metallisches Blei und 
auf Legirungen YOU fllei und Zinn; von . Lermer. 

B. 

Zur Leitung von Wasserdampf werden selten Roh- 
ren von reinern Blei angewandt, weil man seine corro- 
sive Wirkung auf dieses Metall kennt. Bei Wasserlei- 
tungen aus Blei ist dieser Einflass theils durch die ge- 
losten Salze und organischen. Materien, theils durch die 
schiitzende Decke von Suboxyd gehindert ; als Dampf 
j.edoch lost das Wasser das entstehende Oxyd oder reisst 
es mechanisch fort, was sich bis zur volligen Zerstoriing 
der Riihren steigern kann. 

L e r m e r  schlagt deshalb eine Legirung von Blei und 
Zinn vor, und zwnr als am wenigsten dem atzendenEin- 
flusse ausgesetzt: Rlei 0,37 auf 1,OO der Legirung. Zu- 
gleich ist diese Composition die am leichtesten schmelz- 
bare aller Blei -Zinnlegirungen. (Journ. de Pharm. et de 
a i m .  Ddccbr. 186'3.) Dr. Beich. 

Basisch-salpetersaures Wislnuthoxyd a19 Desinfections- 
mittel. 

Bringt man basisch - salpetersaures Wismuthoxyd auf 
eine eiternde Wunde, so verbessert sich diese bald; in 
einigen Stunden ist der uble Geruch verschwunden und 
die Vernarbung geht rasch vor sich. Mit Erfolg wandte 
R jem s l a y  das Mittel quch bei scrophulosen Geschwuren 
an. (Arch. de m6d. milit. 2863.) B.  

Reaction auf Antimon, 
Giesst man eine mit Salzsaure angesauerte Auflosung 

eines Antimonsalzes in die Vertiefung eines blanken Pla- 
tintiegeldeckels oder ein anderes kleines Platingefass und 
legt ein Stuckchen Zink hinein, so schlagt sich nach 
F r e s e n i u s  (Ztschr. f g v  analyt. Chem. 1. 144.) bei concen- 
trirteren Losungen sofort, bei sehr verdiinnten aber erst 
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nach einiger Zeit das Antimon auf der Platinfliiche nie- 
der und iiberzieht dieselbe mit einem bei sehr dunnen 
Schichten braunen , bei dickeren braunschwarzen bis 
schwarzen Niederschlage. Diese Erscheinung ist so cha- 
rakteristisch, dass sie bei den kleinsten Mengen Antirnon 
eintritt. Gleichzeitige Anwesenheit von Zinn oder Arsen 
wirkt nicht storend ein. (Wittst. Vierteljahrsschr. Bd. 13. 
S. 275.) B. 

Eigenschaften des auf .elektrischem Wege 
niedergeschlagenen Antiiuons. 

Wird ein elektrischer Strom mittelst einer Anode 
von Antimon und einer Kathode von Silber durch eine 
Losung von Antimonchlorid geleitet, so bedeckt sich die 
Kathode mit eineni gliinzeod schwarzen, amorphen, metal- 
lischen Ueberzuge! welcher, rnit einer Nadel gerieben 
oder rnit einem heissen Drahte beriihrt, sich plotzlich um 
melirere Hundert Fahrenheit'sche Grade erhitzt und eine 
kleine Menge saurer Diimpfe ausstosst. Bei Anwendung 
des h o r n -  oder Jodantimons statt des Chlorantimons aussern 
sich diese Eigenschaften weniger hervortretend, bei FJuor- 
antimon gar nicht. Durch Siittigen von 2 Maassen Salz- 
s h r e  mit Oxyd oder Oxychlorid und I-linzufugen von 
1 Mnass Siiure erhiilt man die geeigneteste L8sung. 

Verlangsamt man nach und nach die Ablagerung 
des Niederschlages, so veriindert sich ganz plotzlich der 
Charakter des sich absetzenden Metalls, indem die graue 
krystallinische Varietat zu erscheinen anfangt. Diese 
Veranderung findet ganz plotzlich ohne allmaligen Ueber- 
gang statt, so dass man die beiden Metallschichten durch 
ein Messer trennen kann. Oemeinsarn mit derartigen 
Niederschlagen iiberhaupt befinden sich die aussern und 
innern Oberfliichen des Metalls in einer ungleichen mole- 
cularen Spannung, die sich durch Zusammenrollen klei- 
ner Platten aussert, wodurch sehr haufig ein schwacher 
Ton hervorgebracht wird. Verfiihrt man vorsichtig, so 
liisst sich der Niederschlag pulvern, ohne seine Warme 
zu entwickeln, er verliert aber, in gepulvertem Zustande 
langere Zeit aafbewahrt, seine merkwiirdigen Eigenschaf- 
ten. Als Q. G o r e  einen Niederschlag auf einem 'is Zoll 
starken Zinnstabchen mit einem erhitzten Drahte beruhrte, 
entwickelte jener geniigende Hitze, urn das Zinn zu 
schmelzen. Das spec. Gewicht der activen Varietat ist 
5,739 - 5,944, das der inactiven 6,3639 - 6,673. Auch 


